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Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Projektes  legasthenie.online betreuen wir  junge Erwachsene mit  einer  Lese-
und/oder Rechtschreibstörung*.  Häufig wenden sich Betroffene mit Fragen rund um das Thema
Feststellungsdiagnostik* an uns. Im Laufe zahlreicher Gespräche mussten wir feststellen, dass es
für  Erwachsene  in  Deutschland  nahezu  unmöglich  ist,  eine  entsprechende  LRS*-Diagnostik
durchführen zu lassen,  welche dann als  Grundlage für  weitere Entscheidungsprozesse dienen
kann.

Diesem Missverhältnis von Angebot und Nachfrage wollen wir entgegenwirken und haben daher
unser Leistungsspektrum um eine qualifizierte und aussagekräftige LRS-Diagnostik erweitert, die
wir Ihnen hiermit kurz vorstellen möchten.

Unser  Angebot  richtet  sich  in  erster  Linie  an  junge  Erwachsene  mit  einer  Lese-  und/oder
Rechtschreibstörung, die für Bildungseinrichtungen, Betriebe, Behörden und andere Institutionen
einen verlässlichen und aussagekräftigen Nachweis über ihre  schriftsprachlichen Kompetenzen*
benötigen. 

Diagnostikverfahren

Die von uns durchgeführte Diagnostik lässt sich in folgende Abschnitte untergliedern:

1) In  einem  ausführlichen  Anamnesegespräch  erfahren  wir  wichtige  Details  über  die
individuelle  Problematik,  relevante  Gesundheitsdaten  und  den  Bildungsweg  unserer
Klient:innen.  An  dieser  Stelle  entscheidet  sich,  ob  weitere  aktuelle  ärztliche  Gutachten
erforderlich sind, um auditive und/oder visuelle Einschränkungen ausschließen zu können.

2) Die qualitative Analyse von Schreib- und Leseproben gibt uns Hinweise auf die Ausprägung
der Lese-Rechtschreibstörung im Alltag der Klient:innen (informelle Diagnostik*).

3) Standardisierte Testverfahren* bilden die Grundlage für eine Diagnostik nach den Kriterien
der Altersnormdiskrepanz* und der IQ-Diskrepanz* (formelle Diagnostik*).

4) Bei Bedarf kann eine Sprachstandfeststellung (Deutsch) nach den Niveaustufen des GER*
erfolgen.  

5) In  einem  abschließenden  Auswertungsgespräch  werden  unseren  Klient:innen  die
Ergebnisse  mitgeteilt  und  erklärt.  Sie  erhalten  einen  ausführlichen  Bericht  über  die
durchgeführte Diagnostik.
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Dieser von uns angefertigte Diagnostikbericht enthält folgende Informationen:

• Persönliche Daten 

• Problembeschreibung

• Angaben zur Bildungsbiografie

• Relevante Gesundheitsdaten

• Ergebnisse der informellen und formellen Diagnostik; ggf. auch der Sprachstandfeststellung

• Aus- und Bewertung der Ergebnisse

• Unsere Einschätzung und Stellungnahme

• Förderhinweise (nur bei Bedarf und vorheriger Absprache)

• Empfehlungen für einen Nachteilsausgleich* (nur bei Bedarf und vorheriger Absprache)

• In der Anlage des Berichtes befinden sich alle relevanten Dokumente, die der Diagnostik
zugrunde gelegt wurden bzw. für deren Verständnis und Einordnung hilfreich sind.

Diagnostikteam

Unser Diagnostikteam setzt sich aus engagierten Pädagog:innen zusammen, die die Expertise und
Erfahrung für diese anspruchsvolle Aufgaben mitbringen:

Stefanie Kalus-Winter – Dyslexietherapeutin nach BVL®
kalus-winter@legasthenie.online

Sabine Richter – Dipl. Sonderpädagogin
richter@legasthenie.online

Kristian Eßen – Dyslexietherapeut nach BVL®, FiL-Zertifizierter Lerntherapeut 
essen@legasthenie.online

Wenn Sie mehr über unser Angebot erfahren möchten, können Sie uns telefonisch oder per E-Mail
erreichen. 

Telefon: 03866 4703281        E-Mail: info@legasthenie.online       Web: www.legasthenie.online
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Glossar
Für alle mit einem Sternchen gekennzeichneten Wörter finden Sie hier eine Erklärung: 

Altersnormdiskrepanz Das Testergebnis weist Unterschiede zu Gleichaltrigen auf.

Feststellungsdiagnostik Es wird zwischen einer Förderdiagnostik und einer  Feststellungsdiagnostik
unterschieden. Erstere dient ausschließlich als Grundlage für die sich 
anschließenden Fördermaßnahmen. Die Feststellungsdiagnostik gibt 
Hinweise, ob eine Störung gemessen an bestimmten Kriterien vorliegt, oder
nicht.

formelle Diagnostik Es werden Testverfahren eingesetzt, die wissenschaftlichen Kriterien 
entsprechen und in der Regel einen Vergleich mit Gleichaltrigen zulassen.

ICD-10 Medizinische Klassifikationsliste der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Sie enthält Codes für Krankheiten, Anzeichen und Symptome, auffällige 
Befunde, Beschwerden, soziale Umstände und äußere Ursachen von 
Verletzungen oder Krankheiten.

informelle bzw. semiformelle 
Diagnostik

Es wird gezielt, aber ohne erprobte Methoden diagnostiziert, auch intuitive 
Beobachtungen fließen in die Bewertungen ein.

IQ-Diskrepanz Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen dem gemessenen IQ und 
den schriftsprachlichen Leistungen.

Lese- und/oder 
Rechtschreibstörung

Im ICD-10 ist die Lese- und Rechtschreibstörung unter dem Punkt F81.-
„Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten“ 
aufgeführt.

LRS Eine Lese-Rechtschreibstörung oder Legasthenie bezeichnet die massive 
und lang andauernde Störung des Erwerbs der Schriftsprache. 

Nachteilsausgleich Artikel 3 des Grundgesetzes besagt unter anderem, dass niemand wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Dieser Gleichheitsgrundsatz 
stellt die rechtliche Grundlage für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs
dar. Bei einem Nachteilsausgleich geht es darum, den Nachteil, den 
jemand aufgrund seiner Legasthenie bei schriftlichen Anforderungen 
(Lesen oder Schreiben) hat, auszugleichen. Es geht nicht um eine 
Prüfungserleichterung oder um das Erlangen eines Vorteils.

schriftsprachlichen 
Kompetenzen

Zu den schriftsprachlichen Kompetenzen gehören die Lese- und 
Schreibkompetenz im weitesten Sinne. Diese lassen sich wiederum 
aufgliedern in Teilkompetenzen, wie zum Beispiel die Rechtschreibung oder
Graphomotorik. 

Sprachstandfeststellung nach 
GER

Es werden die fremdsprachlichen Fertigkeiten (hier Deutsch) ermittelt und 
mit Hilfe der Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens eingeordnet. Die Ergebnisse haben ausschließlich 
informativen Charakter und stellen keinen offiziellen Sprachstandnachweis 
dar. 

Standardisierte (normierte) 
Testverfahren

Testverfahren, die nach wissenschaftlichen Gütekriterien entwickelt 
werden. Sie ermöglichen einen relativ objektiven Vergleich mit 
Gleichaltrigen.
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